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Wichtig: Bitte stellen Sie vor dem Drucken mit unseren Medien sicher, dass diese mit Ihrem Drucker kompatibel sind. Wir übernehmen keine Haftung für schlechte 
Resultate, deren Gründe außerhalb unserer Kontrolle liegen wie bei Drucker oder Tinte. Spezifikationen können ohne ausdrückliche Hinweise verändert werden. Die-
ses Datenblatt sollte lediglich als Leitfaden betrachtet werden.Hinweise zur Lagerung: Die Lagerung der Druckmedien in der mitgelieferten Verpackung gewährleistet 
optimalen Schutz vor Umwelteinflüssen. Bitte lagern Sie die Medien kühl und trocken und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Important: Before using our print media, please verify that it is suitable for use with your printer. We shall not assume liability for non-performance of the print media 
resulting from changes beyond our control in printing inks or printers. Specifications are subject to change without notice. This product data sheet is intended to be 
used as a guideline only. Storing conditions: Please keep product in the supplied boxes for best possible protection. Product must be stored in a cool and dry environ-
ment, exposure to sun light is to be avoided.

14,17“ - 36cm x 30m
17“ - 43,2cm x 30m
24“ - 61cm x 30m
36“ - 91,4cm x 30m
44“ - 111,8cm x 30m

Rolls

A4 - 210mm x 297mm
A3 - 297mm x 420mm
A3+ - 330mm x 483mm
A2 - 420mm x 594mm

Sheets

Available Sizes:

200 g/m²
205 μ
94,0 %
65 % [75°]
95,8 | 1,0 | -4,0
96,0 | 1,3 | -5,8
15-30°C (40-60% RH)

Weight
Caliper 
Opacity
Gloss
CIE L*a*b* (M0)
CIE L*a*b* (M1)
Storage

Technical data:

• FOGRA51 proofing
• Proofing of glossy production papers  Proofen von glänzenden Produktionpapieren

Key Features:

Das EFI Proof Paper 7200OBA High-Gloss wurde speziell entwickelt für das Proofen glänzend
gestrichener und aufgehellter Auflagenpapiere nach FOGRA51.
Der Weißpunkt dieses Papiers liegt sehr nah an den Werten des FOGRA51-Profils und ermöglicht
damit das Proofen ohne Papierweißsimulation. Ausserdem ist es gut geeignet für die Simulation 
von Druckbedingungen PC1 gemäß ISO 12647-2:2013. Dieses Papier ist FOGRA-zertifiziert und mit
FOGRA-Rückendruck ausgestattet.

Beschreibung:

The EFI Proof Paper 7200OBA High-Gloss is specially developed for proofing glossy coated and 
brightened production papers according to FOGRA51.
The white point of this paper is very close to the values of the FOGRA51 profile therefore enabling proo-
fing without paper white simulation. This new media is also ideal for simulating printing conditions PC1 
according to ISO 12647-2:2013. This paper is FOGRA certified and equipped with the FOGRA backprint.

Description:

EFI Proof Paper 7200OBA High-Gloss
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• With FOGRA backprint  mit FOGRA Rückendruck


